Weil jeder sich

zu Hause

Häusliche
Kinderkrankenpflege
Häusliche
Kinderkrankenpflege

am wohlsten fühlt.
Seit 1996 ergänzt unsere

Häusliche Kinder-

krankenpflege das Leistungsspektrum der DRKKinderklinik Siegen.
Mit Kompetenz, Engagement und Erfahrung
versorgen examinierte Gesundheits- und (Kinder-)
KrankenpflegerInnen kranke Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene bundesweit. Hauptsächlich

Patienten

schweren

mit

Mehrfachbehinderung,

lebenslimitierenden

Erkrankungen

sowie mit Dauerbeatmung.
Wenn Sie mehr über die Arbeit unserer Häuslichen Kinderkrankenpflege

Wir unterstützen und betreuen Familien mit
ihren schwerkranken Kindern zu Hause – auch
bis zu 24 Stunden.

erfahren möchten, stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne
zur Verfügung.
Sie erreichen uns über die Autobahn A45, Ausfahrt Siegen. Richtung
Siegen/Kreuztal. Die zweite Abfahrt (hinter dem Tunnel) nehmen, links einordnen Richtung Freudenberg/Kinderklinik. Im Tunnel wieder links und
die erste Straße links Richtung Kinderklinik abbiegen. Am „Berggipfel“
auf der rechten Seite befindet sich die DRK-Kinderklinik Siegen.
Wenn auch Sie Interesse an einer neuen Herausforderung in dem Bereich
der häuslichen Pflege von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Für Fragen und weitere Informationen
stehen wir telefonisch unter den u.g. Kontaktdaten gerne zur Verfügung.

Häusliche Kinderkrankenpflege
DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH
Wellersbergstraße 60
57072 Siegen
Telefon 02 71/23 45-417 oder 0271/2345-378
Telefax 02 71/2 19 55
hkkp@drk-kinderklinik.de
www.drk-kinderklinik.de
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Gemeinsam

Pflege,

Vertrauen,
Sicherheit.

mit der Familie
sind wir stark.

Häusliche Pflege ist weit mehr als optimale

Unser erfahrenes Pflegepersonal stimmt den

medizinische und pflegerische Betreuung. Sie ist

Pflege- und Behandlungsplan mit den behandeln-

vor allem Zuwendung, Unterstützung und Bera-

den Ärzten und den Angehörigen ab. So erhält Ihr

tung. Wir wissen, wie wichtig es ist, dass sich die

Kind eine individuelle und fachgerechte Versor-

kleinen wie die großen Patienten und deren

gung auf höchstem medizinischem, pflegerischem

Familienmitglieder wohl fühlen.

und sozialem Niveau. Und wenn Sie Fragen zur
Pflegeversicherung haben, eine Pflegebegutach-

Denn nur wenn die Angehörigen sich allen

tung oder Unterstützung bei den Verhandlungen

Anforderungen und der Pflege gewachsen fühlen,

mit Kostenträgern benötigen – auch hier stehen

können sie ein liebevolles und entspanntes

wir Ihnen gerne zur Seite.

Umfeld schaffen – wir möchten Ihnen dabei
helfen.

Gemeinsam mit den Eltern pflegen und
versorgen wir kranke Kinder und junge

Weil wir wissen, wie wichtig eine möglichst opti-

Erwachsene.

male Pflege nach den neuesten medizinischen und

Da, wo sie sich am wohlsten fühlen – zu Hause.

psychosozialen Erkenntnissen ist, bilden sich
unsere Mitarbeiter kontinuierlich weiter. Außer-

Was wir leisten können:

dem überprüfen, reflektieren und aktualisieren wir
regelmäßig unsere Pflegemaßnahmen.
Dank 1:1 Betreuung wird individuelle, ganzheitliche Pflege bei uns in den Teams gelebt.
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Unsere Häusliche Kinderkrankenpflege

Unser Team

• arbeitet eng mit den niedergelassenen Kinderärzten und
Therapeuten, Schulen und Kindergärten oder sozialen
Einrichtungen zusammen,
• hat langjährige Erfahrungen in der Region,
• ist mit der DRK-Kinderklinik Siegen und ihren Einrichtungen
vernetzt.

• besteht aus examinierten Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen,
• schult und unterstützt Angehörige in allen Pflege- und Alltagssituationen,
• versorgt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Mehrfachbehinderungen sowie intensivpflichtige oder beatmete Patienten,
• begleitet Kinder in den Kindergarten oder die Schule,
• betreut Früh- und Neugeborene und berät stillende Mütter,
• versorgt Wunden nach operativen Eingriffen,
• ist erfahren im Umgang mit Krebspatienten,
• begleitet sterbende Patienten und ihre Familien zu Hause.
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